
Soziale Distanzierung ist ein unhaltbares Hirngespinst. Wir müssen den Tatsachen ins Auge 
sehen und dafür sorgen, dass wir die Risiken ausgleichen und gleichzeitig die Lebensqualität 
sichern.

Soziale Distanzierung ist ein Hirngespinst. Hören wir auf, so zu tun, als würde das 
funktionieren. Das wird es nicht. Lassen Sie diesen trost los, denn ob es Ihnen gefällt oder 
nicht, jeder einzelne Bürger muss seine eigene Risikobeurteilung vornehmen, seinen gesunden
Menschenverstand einsetzen und seine eigenen Entscheidungen darüber treffen, wie er sein 
Leben leben will. "Halten Sie sich von allen fern" ist eine klare Botschaft, aber nicht 
glaubwürdig. "Bleibt wachsam" wird einfach genügen müssen.

In den surrealistischen ersten Wochen der Abriegelung schien die Idee einer langfristigen 
sozialen Distanzierung logisch und vernünftig, aber im Laufe der Wochen wurde die völlige 
Lächerlichkeit dieser Idee offensichtlich. Matt Hancock trug dazu bei, die Absurdität des 
Ganzen zu betonen, als er sagte, dass es nicht möglich sein wird, jemanden außerhalb unseres 
Haushalts zu umarmen, solange der Virus nicht "völlig unter Kontrolle" sei. Unsichtbar.

Ein Regierungsminister, der dem britischen Volk sagt, dass es für eine unbestimmte Zeit nicht 
in der Lage sein wird, eine andere Person außerhalb seines "Haushalts" zu berühren, fasst 
den Wahnsinn dieser Zeit geradezu zusammen. Ich würde ihn für einen gefährlichen 
Totalitaristen halten, wenn es nicht offensichtlich wäre, dass er nur unglücklich umhereiert 
und unsicher ist, was er sagen oder tun soll.

Lieber Leser, glauben Sie wirklich, dass wir unser Leben in einem Abstand von zwei Metern 
von allen Mitmenschen außerhalb unseres Haushalts leben können? Was wird aus unserer 
Gesellschaft, wenn wir uns von der Regierung vorschreiben lassen, wie eng wir mit unseren 
Mitbürgern physisch interagieren können? Werden wir akzeptieren, dass viele gewöhnliche 
Aspekte unseres Lebens verboten werden, sogar auf unserem Privatgrundstück? Der soziale 
Distanzierungswahn berücksichtigt weder die Qualität unseres Lebens noch die 
Auswirkungen auf unsere Freiheit und das Wohlergehen der Nation.

Hunderte von Fragen stellen sich zu den verwirrenden Regeln und der unsinnigen 
Vorstellung, unser Leben in Übereinstimmung mit ihnen zu leben. Warum müssen wir eine 
Zwei-Meter-Regel statt der von der Weltgesundheitsorganisation empfohlenen Ein-Meter-
Regel befolgen? Es scheint eine willkürliche Entscheidung zu sein, die das Risiko birgt, 
Unternehmen in den Ruin zu treiben, und muss überdacht werden.

Warum kann ich meinen Freund auf einem Feld sehen, aber nicht in meinem Garten? Wie 
kommt es, dass es in Ordnung ist, in einem Büro zu sein, aber meine Familie nicht sehen 
kann? Fragen wie diese werden im ganzen Land gestellt, und deshalb gibt es so viele 
anekdotische Beweise dafür, dass die Abriegelung bröckelt und sich die Menschen den von der
Regierung diktierten Regeln der sozialen Distanzierung widersetzen. Das war unvermeidlich, 
weil es unhaltbar ist.

Alleinstehende Menschen werden nicht sechs Monate oder länger ohne eine Umarmung, einen
Kuss oder Sex auskommen wollen. Die Menschen wollen ihre Familie sehen, nicht eine nach 
der anderen und nicht unbedingt in öffentlichen Park. Kinder müssen spielen und mit 
anderen Kindern interagieren, das ist wesentlich für ihre Entwicklung und ihr Wohlbefinden. 



Auf jeden Fall ist die Vorstellung, dass wir Schulkinder zu sozialer Distanz zwingen können - 
oder sollten -, lächerlich und verachtenswert.

Werden wir einen Sechsjährigen dafür schelten, dass er mit seinen Freunden spielt? Wir 
werden den Verstand einer ganzen Generation verfälschen! Teenager mögen es nicht, wenn 
man ihnen sagt, was sie in den besten Zeiten tun sollen, aber sie sollen sich von ihren 
Freunden fernhalten, obwohl diese für sie selbst keine oder nur eine geringe Gefahr 
darstellen? Vergessen Sie es! Können Schulen, die unterdurchschnittliche Leistungen 
erbringen und viele Schüler haben, die sich nicht einmal an die normalen Schulregeln halten, 
diese Regeln wirklich durchsetzen? Lassen Sie das.

Wir müssen aufhören, in dieser von der Abschottung geprägten Fantasiewelt zu leben, und 
wieder zurück in Wirklichkeit. Wir müssen die Risiken gegeneinander abwägen und 
gleichzeitig die Lebensqualität sichern, insbesondere für Kinder und Jugendliche. Die Welt 
nach der Pandemie muss eine Welt mit besserer Hygiene, vorsichtigerem Verhalten, weniger 
unnötigen Geschäftsreisen und einem besseren Sozialfürsorgesystem sein.

In dem Maße, wie unser wissenschaftliches Verständnis des Virus zunimmt und sich unsere 
Fähigkeit zum Testen, Verfolgen und Rückverfolgen verbessert, können wir den Kampf gegen 
das Virus wieder aufnehmen. Eine bessere Behandlung wird kommen, und hoffentlich wird 
eines Tages ein wirksamer und sicherer Impfstoff allgemein verfügbar sein. Wir sollten dieser 
Phantasie der sozialen Distanzierung nicht länger nachgeben. Je länger wir daran festhalten, 
desto weiter wird sich unser Leben verkürzen, und desto mehr Unternehmen werden ihre 
Türen schließen.

Wagt euch aus euren Häusern und seht selbst, die soziale Distanzierung beginnt bereits zu 
bröckeln. Wir können unser Leben nicht ewig so leben. Wir müssen frei sein, mit unserem 
Risiko umzugehen, miteinander in Verbindung zu treten und unser Leben zu leben.

Das britische Volk wird der Abriegelung und der sozialen Distanzierung ein Ende setzen. Es 
gibt nichts, was die Regierung dagegen tun kann.

We shouldn’t indulge this deluded two-metre social distancing rule any longer
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